
 
 
 
 

 
 
 

Wir   suchen   Ambassadoren   für   den   Tessinerplatz!  
  
Willst   du   dein   Netzwerk   erweitern   und   bist   auf   der   Suche   nach   neuen   spannenden  
Kontakten?   Repräsentiere   an   zwei   Tagen   pro   Monat   die   Coworking   Lounge   Tessinerplatz  
und   erhalte   als   Gegenleistung   einen   FLEX   Pass,   welcher   Dir   ermöglicht,   selbst   an   zwei  
Tagen   pro   Woche   kostenlos   zu   coworken.   
 
Damit   unsere   Kunden   sich   sofort   Zuhause   fühlen,   suchen   wir   laufend   neue   offene   und  
aufgeschlossene   Ambassadoren   für   unseren   Pool.  
  
Du   profitierst...  
An   zwei   Tagen   pro   Woche   steht   dir   ein   Arbeitsplatz   mit   dem   höchsten   digitalen   Standard   zur  
Verfügung   und   erhältst   zudem   eine   gratis   Community   Mitgliedschaft,   welche   dir   weitere  
Vorteile   bietet   (z.B.   10%   Rabatt   in   der   Coffee   Bar).   
Du   bist   gerne   Gastgeber/in   und   Coworking   ist   deine   Leidenschaft?   Dann   bist   du   der/die  
perfekte   Ambassador/in.  
 
Unterstütze   uns   dabei,   unseren   Kunden   einen   attraktiven   Arbeitsplatz   zu   bieten.   Gib   Ihnen  
die   Möglichkeit,   sich   zu   vernetzen   und   schaffe   einen   Ort,   an   dem   sie   eine   angenehme,  
produktive   Arbeitsumgebung   vorfinden   und   auch   mal   mit   einen   Kaffee   entspannen   können.  
  
Wie   repräsentierst   du   den   Tessinerplatz  
Während   zwei   Tagen   im   Monat   bist   du   als   Host   und   Ansprechperson   in   der   Coworking  
Lounge   Tessinerplatz   vor   Ort.   Dein   Ziel   ist   es,   neue   Coworker   zu   begrüssen   und  
herumzuführen.   Weiter   empfängst   du   die   Meeting   Raum   Gäste   und   instruierst   sie   vor   Ort.  
Zudem   bist   du   für   die   Beantwortung   der   Telefone   zuständig.   
Die   verbleibende   Präsenzzeit   kannst   Du   nutzen,   um   an   eigenen   Projekten   zu   arbeiten.   
 
Interesse   am   Ambassadoren   Programm?  
Als   Gegenleistung   für   zwei   Host-Tage   im   Monat   profitierst   du   von   einem   FLEX   Abo   im   Wert  
von   CHF   240   pro   Monat.   Guter   Deal   oder?   
Wir   freuen   uns   auf   deine   Mail   an    info@tessinerplatz.ch .   Am   besten   schreibst   du   uns   kurz,  
weshalb   du   die   Coworking   Lounge   Tessinerplatz   repräsentieren   möchtest   und   wieso   genau  
du   Ambassador   am   Tessinerplatz   sein   solltest.   Wir   freuen   uns   auf   ein   persönliches  
Kennenlernen   mit   dir!  

  
Emanuel   Forny  
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